
BucHUNGSHINWEISE 

SoMMERCAMPS 2022 

Die Stornoinfos 

1. Bis zum 01.07.2022

30€ 

O[C 
/ 

PARK-TENNISCLUB 

GRÜNSTADT E.V. 

2. Bis eine Woche vor Beginn des jeweiligen Camps
50% des Camppreises, also 75 bzw. 80 Euro 

3. Ab sechs Tage vor dem jeweiligen Camp

Selbstversändlich erhalten Sie im Fall 2 oder 3 
das Camp T- Shirt, sowie jegliche Give-Aways 
und P reise die während des Camps ausgegeben 
werden. Die Zahlung der Stornokosten erfolgt 
per Überweisung an den PTC Grünstadt. Sie er
halten hierfür eine E-Mail. voller Betrag, also 150 bzw. 160 Euro 

Ersatz bringen 

Sollten Sie ein Camp kurzfristig absagen müssen, können Sie aber auch 

■ einen Ersatzteilnehmer bringen, der für Sie voll ein
springt
(geht nicht bei Fehltagen, da diese Person dann genau in

die Trainingsgruppe passen müsste)

Fehltage 

■ In ein anderes, noch nicht voll belegtes, Camp
umbuchen
(geht auch für einen Ersatzspieler, also wenn Sie z.B.

beim Erwachsenencamp nicht können,

kann dafür auch Ihr Sohn beim Kultcamp einspringen)

Alle Camps sind knapp kalkuliert und immer auf volle Trainingsgruppen angewiesen. Deshalb können wir 
leider auch keinen Sonderpreis bei Fehltagen oder Krankheit gewähren. 

Schlechtwetterausfälle 

Vor schlechtem Wetter ist niemand gewappnet, jedoch sind wir auch hierauf vorbereitet und haben ein Er
satzprogramm. Ein Anspruch auf Erstattung derTeilnehmergebühr besteht nicht. 

T-Shirt Auswah 1

Sie wählen Ihre T-Shirtgröße anhand der internationalen T-Shirt Größen, nachträgliches Umtauschen ist 
frühstens und nur eventuell nach Beendigung aller sechs Camps möglich, wenn Shirts übrig geblieben 
wären. Nach dem o1.07. können Sie zwar Ihre Größe wählen, da aber an diesem Tag die Shirts für alle Camps 
bestellt werden, kann Ihre Größe nicht garantiert werden. 

Fotos 

Während der Camps werden zahlreiche Bilder als auch Videos gemacht. Diese werden teilweise sowohl auf 
der Homepage sowie den sozialen Medien des PTC Grünstadt als auch in der Tagespresse veröffentlicht. 

Betreuung und Coronakonformitäten 

1. Alle Camps orientieren sich nach den aktuellen Rechtsgrundlagen. Diese sind auch von den Teilnehmern
einzuhalten und werden vor Campbeginn an alle Teilnehmer verschickt.
2. Die Betreuung beginnt jeden Tag zur Campbeginnzeit und endet mit dem täglichen Veranstaltungsende.
Das Trainerteam ist danach nicht für die Betreuung zuständig und weglaufende Kinder fallen nicht unter die
Aufsicht der Betreuer. Bitte sprechen Sie diese Sicherheitshinweise mit Ihren Kindern durch.
3. Je nach Rechtslage kann es zu Einschränkungen der lnklusivleistungen kommen, diese stellen keinen
Mangel dar.
4. Die Mahlzeiten werden eine Woche vorher in der Mail durchgesprochen um auf Besonderheiten Rücksicht
zu nehmen.

Das PTC-lntensivwochen-Trainerteam 


